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Die Erfindung betrifft einen hdhenverstellbaren Urn- 
lenkbeschlag fur Sicherheitsgurte von Kraftfahrzeugen 
mit einem in oder an einer fahrzeugfest gehaltenen 
Schiene langsverschieblich gefflhrten und in unter- 
schiedlichen Stellungen verriegelbaren schlittenartigen 
Teil, das den Umlenkbeschlag tragi, und mit einem flexi- 
blen Zug- und/oder Druckelement, das eine von der 
Sitzverstellung abgeleitete Stellbewegung auf das 
schlittenartige Teil Obertragt 

Hdhenvers tell bare Umlenkbeschlage dieser Art sind 
in unterschiedlichen Ausfuhrungsformen bekannt und 
dienen dazu, den oberen Festpunkt beispielsweise eines 
sogenannten Dreipunkt-Sicherheitsgurtes an die GrdBe 
der zu sichernden Person anzupassen. 

Da auch der Sitz. vorzugsweise der Fahrersitz, durch 
Langsverschieben und gegebenenfalls auch die Sitzleh- 
ne durch Verschwenken jeweils an die GrdBe der das 
Fahrzeug benutzenden Personen angepaBt wird, ist es 
ublich, die Hdhenverstellung des Umlenkbeschlages 
derart mit der Stellbewegung des Sitzes zu koppeln, daB 
eine Hdhenverstellung des Umlenkbeschlages in der 
Weise erfolgt, daB sie in Abstimmung auf die Sitzver- 
stellung in etwa der GrdBe der zu sichernden Person 
entspricht 

Bei einem aus der DE-OS 37 13 137 bekannten hd- 
henverstellbaren Umlenkbeschlag der eingangs angege- 
benen Art ist das schlittenartige Teil durch einen Seilzug 
bzw. Bowdenzug in der Weise mit dem Sitz verbunden, 
daB eine Stellbewegung des Sitzes unmittelbar auf das 
schlittenartige Teil ubertragen wird, wobei die unter- 
schiedlich groBen Stellwege des Umlenkbeschlages und 
des Sitzes durch eine den Seilzug mit dem Festpunkt an 
dem Sitz verbindende Zugfeder ausgeglichen werden. 
Eine derartige Koppelung der Stellbewegung des Um- 
lenkbeschlages mit dem Sitz schafft jedoch keine befrie- 
digende Anpassung der Hone des Umlenkbeschlages an 
die zu sichernde Person, weil die erforderliche Stellbe- 
wegung zur Anpassung des Umlenkbeschlages nicht 
proportional zu dem Verschiebeweg des Sitzes ist und 
weil es nur zu einer sehr groben Anpassung fiihrt, wenn 
die unterschiedlich groBen Stellwege durch eine Feder 
ausgeglichen werden. 

Es ist weiterhin bekannt, die Stellbewegung des Sitzes 
durch ein Getriebe in eine Stellbewegung zur Hdhen- 
einstellung des Umlenkbeschlages umzusetzen, wobei 
dann durch entsprechende Untersetzung die Lange der 
Stellbewegung des Sitzes auf die ktirzere Stellbewe- 
gung zur Hdheneinstellung des Umlenkbeschlages an- 
gepaBt werden kann. Auch derartige Koppelungen der 
Stellbewegungen vermdgen letztlich nicht zu befriedi- 
gen, weil auch diese immer noch eine Proportionalitat 
der Stellbewegungen voraussetzen. 

Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, daB eine 
Proportionalitat der Stellbewegungen des Sitzes und 
zur Hdheneinstellung des Umlenkbeschlages nicht ge- 
geben ist. Vielmehr ist im vorderen Bereich der Stellbe- 
wegung des Sitzes eine Hdhenveranderung des Um- 
lenkbeschlages nicht erforderlich, wahrend eine Hohen- 
anpassung im mittleren Bereich der Stellbewegung des 
Sitzes notwendig ist Im Bereich eines nach hinten ge- 
schobenen Sitzes ist wiederum keine weitere Hdhenan- 
passung des Umlenkbeschlages notwendig. Dabei soil 
im mittleren Bereich der Sitzverstellung das Verhaltnis 
der Stellbewegung des Sitzes zur Hdheneinstellbewe- 
gung des Umlenkbeschlages etwa nach dem Kurvenver- 
lauf eines flachen S erfolgen. Diese Art des Verhaltnis- 

ses des Verschiebeweges des Sitzes zum Hdheneinstell- 
weg des Umlenkbeschlages ist durch die Anatomie un- 
terschiedlich groBer Personen bedingt, und zwar da- 
durch, daB kleinere und grdBere Personen sich mehr 

5 durch ihre Beinlange unterscheiden, so daB sie eine im 
wesentlichen gleiche Sitzhohe aufweisen. Nach der Sta- 
tistik macht sich bei mittelgroBen Personen die Sitzhohe 
aufgrund unterschiedlicher groBer Rumpflangen mehr 
bemerkbar, und zwar in Abhangigkeit einer flachen 

10 S-formigen K.urve. 
Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen hdhenver- 

stellbaren Umlenkbeschlag der eingangs angegebenen 
Art zu schaffen, bei dem sich die Hdheneinstellung in 
Abhangigkeit von der Sitzverstellung nach der stati- 

is. stisch ermittelten Idealkurve einstellen laBt 
ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe bei einem ho- 

henverstellbaren Umlenkbeschlag der gattungsgema- 
Ben Art dadurch geldst, daB eine sitz- oder chassisfeste 
FUhrung mit einer Kurvencharakteristik, die der ge- 

20 wunschten Hdhenverstellung des Umlenkbeschlages in 
Abhangigkeit von dem Verstellweg des Sitzes ent- 
spricht, und ein von dieser gesteuertes Folgeglied vor- 
gesehen ist, das mit dem flexiblen Zug- oder Druckele- 
ment verbunden isL Bei dem erfindungsgemaBen hd- 

25 henverstellbaren Umlenkbeschlag wird somit die Stell- 
bewegung des Sitzes durch einen wahlbaren Kurven- 
verlauf zur Hdheneinstellung des Omlenkbeschlages 
nutzbar gemacht, so daB jede gewilnschte Verstellcha- 
rakteristik gewahlt werden kann. Aufgrund des gewahl- 

30 ten Kurvenverlaufes kann somit der vdrdere Bereich 
der Stellbewegung des Sitzes zu keiner Verschiebung 
des schlittenartigen Teils fuhren, wahrend eine Hdhen- 
anpassung nur nach einer vorbestimmten Kurve im 
mittleren Bereich der Sitzverstellung erfolgt Bei weit 

35 zuruckgeschobenem Sitz kann die Kurvencharakteri- 
stik wiederum so gewahlt werden, daB keine weitere 
Hdhenverstellung des Umlenkbeschlages erfolgt 

Befindet sich die FOhrungsschiene fOr das den Um- 
lenkbeschlag tragende schlittenartige Teil an der B-Sau- 

40 le des Fahrzeugs, ist die Fuhrung am Sitz vorgesehen. 
Befindet sich hingegen die Fuhrung in der Sitzlehne, ist 
die Filhrung an der Karosserie vorgesehen. 

Die Verriegelung des schlittenartigen Teils in der je- 
weils eingestellten Hdhe erfolgt in bekannter Weise und 

45 wird daher hier nicht naher beschrieben. 
ZweckmaBigerweise ist eine aus der Steuerkurve und 

dem Folgeglied bestehende Stelleinrichtung vorgese- 
hen, die zwei im wesentlichen in Richtung der Sitzver- 
stellung verlaufende Ftihrungen, Fuhrungsflachen oder 

50 FQhrungskanten aufweist, auf denen zwei relativ zuein- 
ander bewegliche Elemente rollend oder gleitend ge- 
fOhrt sind, wobei an einem Element das flexible Zug- 
und/oder Druckelement befestigt ist und das andere 
derart ein Widertager bildet, daB das flexible Element 

55 entsprechend dem Abstand der FQhrungen bzw. Fflh- 
• rungsflachen oder -kanten in ihrer Querrichtung aus- 

oder eingefahren wird, wobei der sich andernde Ab- 
stand der FQhrungen entsprechend der Verstellcharak- 
teristik ftir die Hdhenverstellung des Umlenkbeschlages 

60 ausgebildet ist und wobei die FQhrungen oder das Wi- 
derlager bildende Zug- und/oder Driickelemente fahr- 
zeugfest gehalten und das jeweils andere bewegliche 
Teil mit dem Sitz verstellbar ist ZweckmaBigerweise 
veriauft eine FUhrung, FQhrungsflache oder Ftihrungs- 

65 kante parallel zur Bewegungsrichtung der Sitzverstel- 
lung, so daB der Verlauf der anderen Fiihrung relativ zu 
der parallelen Flache der gewunschten Stellcharakteri- 
stik entspricht 
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Die FQhrungen kdnnen in einem rahmen- oder plat- 
tenfdrmigen Teil vorgesehen seien. 

Die die Fuhrungskanten der beiden Kurven abtasten- 
den relativ zueinander beweglichen Elemente kdnnen 
durch ein bUgelfdrmiges Teil relativ zueinander verbun- 5 
den sein oder aber auch aus einem RohrstUck bestehen, 
in dem ein stangenfflrmiges Teil, das an seinem freien 
Ende einen Gteitstein oder eine FUhrungsrolle tragt, 
I angs verschieblich gefuhrt ist 

Das schlittenartige Teil kann durch eine Feder in 10 
Richtung auf seine untere Stellung beaufschlagt sein 
und das flexible Element aus einem Bowdenzug beste- 
hen, dessen unteres Ende des schlauchartigen Mantels 
das Widerlager tragt und dessen unteres Ende der Seele 
mit einem Gleitstein oder einer Gleitrolle verbunden ist 15 

Das flexible Element kann auch zur Obertragung ei- 
nes Zuges und Druckes ausgebildet sein, wobei dann die 
beweglichen Elemente quer zu ihrer Verstellrichtung in 
ihren FUhrungen f estgelegt sind 

Bei den vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsfor- 20 
men erfolgt die Stellbewegung des Umlenkbeschlages 
zur Hohenanpassung an die zu sichernde Person in Ab- 
hangigkeit von der Sitzverstellung nach einer vorgege- 
benen Kurvencharakteristik. Diese Kurvencharakteri- 
stik ist nun aber nicht auf die besondere GrdQe einer 25 
bestimmten Person angepaflt Aus diesem Grunde ist 
nach einer erfinde risen en Weiterbildung vorgesehen, 
daB zur individuellen Hohenanpassung des Umlenkbe- 
schlages auch zusatzlich noch eine Anpassung durch 
manuelle Betatigung einer Stelleinhchtung moglich ist 30 
Diese manuell betatigbare Stelleinrichtung zur individu- 
ellen Anpassung des Umlenkbeschlages kann darin be- 
stehen, daB das mit den FUhrungen versehene rahmen- 
oder plattenformige Teil schwenkbar am Sitz oder ei- 
nem chassifesten Teil gelagert und mit einer dieses ver- 35 
schwenkenden manuell betatigbaren Stelleinrichtung 
versehen ist Das rahmen- oder plattenf6rmige Teil 
kann auch quer zu den FUhrungen verschieblich gela- 
gert und mit einer dieses translatorisch verschiebenden 
manuell betatigbaren Stelleinrichtung versehen sein. 40 
Durch die Verschwenkung oder Verschiebung des die 
FUhrungen tragenden Teils wird unmittelbar eine Stell- 
bewegung auf den Umlenkbeschlag Qbertragen, so daB 
dieser auch entsprechend den individuellen BedUrfnis- 
sen manuell einstellbar ist 45 

1st eine manuelle Hohenverstellung des Umlenkbe- 
schlages vorgenommen worden, ist es wUnschenswert, 
daB diese schnell wieder aufgehoben werden kann, bei- 
spielsweise wenn Personen anderer GrdOe das Fahr- 
zeug benutzen. Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung 50 
der Erfindung ist daher vorgesehen, daB die manuelle 
Stelleinrichtung von der Ftihmng bzw. dem rahmen- 
oder plattenformigen Teil abkoppelbar und dieses 
durch eine Feder in Richtung auf seine Ausgangsstel- 
lung beaufschlagt ist, in der sich die Stelleinrichtung zur 55 
Fixierung der FUhrung bzw. des rahmen- oder platten- 
formigen Teils wieder ankuppelt. Die Stelleinrichtung 
kann ein Spindeltrieb mit halb offener Mutter sein, so 
daB die Spindel aus der Spindelmutter aushebbar und 
der in ihre Grundstellung zurttckverschwenkte oder zu- 60 
ruckverschobene FUhrung in die Mutter wieder einfUhr- 
bar ist, so daB der kuppelnde Spindeltrieb zur Fixierung 
der FUhrung und zur Aktivierung der manuellen Stell- 
einrichtung wieder hergestellt ist 

Wird die Sitzlehne aus ihrer typischen Fahrtposition w 
in eine Ruhestellung nach hinten verschwenkt, ist eine 
entsprechende Anpassung des Umlenkbeschlages not- 
wendig, urn zu verhindern, daB der Sicherheitsgurt nicht 
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storend am Halsbereich vorbeigefuhrt wird. In weiterer 
Ausgestaltung der Erfindung ist daher vorgesehen, daB 
die Lehne derartig durch Getriebemittel oder Steuer- 
kurven mit dem rahmen- oder plattenformigen Teil bzw. 
der FUhrung gekuppelt ist, daB sie diese nach Ober- 
schreiten eines vorbestimmten Ringwinkels ver- 
schwenkt oder verschiebt Um diese Verschwenkung 
und Verschiebung wieder aufzuheben, wenn der Sitz 
aus einer Ruhestellung wieder nach vorne verschwenkt 
worden ist, kann die Lehne die FUhrung oder das rah- 
men- oder plattenformige Teil wieder in seine Normal- 
stellung zurflckstellen, wenn eine vorbestimmte nach 
vorn gerichtete Schwenkbewegung Oberschritten ist 

Nach einer erfinderischen Weiterbildung ist vorgese- 
hen, daB zur Verstellung des den Umlenkbeschlag tra- 
genden schlittenartigen Teils ein Servomotor vorgese- 
hen ist, wobei ein vom Sitz und/oder der Lehnenverstel- 
lung gesteuerter Signalgeber vorgesehen ist, der den 
Servomotor entsprechend der gewunschten Verstell- 
charakteristik steuert Die Umsetzung der Stellbewe- 
gung nach einer vorgegebenen Kurve in elektrische Si- 
gnale, die dann den Servomotor steuern, machen kom- 
plizierte mechanische Obertragungsmechanismen un- 
ndtig, so daB eine den jeweiligen Erfordernissen ent- 
sprechende Anpassung des Umlenkbeschlages mdglich 
ist Der Servomotor laBt sich zusatzlich auch zur indivi- 
duellen Hdhenanpassungdes Umlenkbeschlages betati- 
geit 

AusfUhrungsbeispiele der Erfindung werden nachste- 
hend anhand der Zeichnung naher eriautert In dieser 
zeigt 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Fahrzeugsit- 
zes mit einem neben diesem an der B-Saule eines Fahr- 
zeugs in einer FUhrungsschiene hohenverschieblich an- 
geordneten Umlenkbeschlag in schematischer Darstel- 
lung, 

Fig. 2 eine perspektivische schematische Darstellung 
der H6henverstellung eines Umlenkbeschlages durch 
ein Zug- und Druckkrafte ubertragendes flexibles Glied 
in AbhSngigkeit von der Sitzverstellung, 

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung, bei 
der die Fuhrung zur individuellen manuellen Hohenan- 
passung des Umlenkbeschlages zusatzlich verschwenk- 
bar ist, 

Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung, bei 
der die Schwenkachse der FUhrung in deren vorderem 
Bereich vorgesehen ist, 

Fig. 5 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung, bei 
der zur manuellen H6henanpassung des Umlenkbe- 
schlages die FUhrung in Querrichtung verschieblich ist. 

Fig. 6 eine der Fig. 4 entsprechende Darstellung mit 
einer schematischen Andeutung der aus Spindeltrieben 
bestehenden Stelleinrichtung und 

Fig. 7 eine schematische Darstellung der aushebba- 
ren Spindelmutter. 

In Fig. 1 ist ein Sitz 1 mit einer mit diesem schwenk- 
bar verbundenen. Sitzlehne 2 schematisch dargestellt, 
der den nicht dargestellten chassisfesten Sitzschienen in 
Ublicher Weise in Langsrichtung verschieblich und in 
verschiedenen eingestellten Stellungen mit der Sitz- 
schiene verrastbar ist 

An der B-S&ule des Fahrzeugs ist eine schematisch 
angedeutete U-fdrmige FUhrungsschiene 3 fur ein 
schlittenformiges Teil 4 befestigt, das gelenkig mit dem 
Umlenkbeschlag 5 fUr den Sicherheitsgurt 6 verbunden 
ist Der Umlenkbeschlag 5 bildet somit den oberen Fix- 
punkt fUr den nur teilweise dargestellten Dreipunkt-Si- 
cherheitsgurt 
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Das den Umlenkbeschlag 5 tragendc schlittenfdrmige Die Kurvenplatte 40 ist durch eine Zugfeder 43 in Rich- 
Tcil 4 ist durch eine Zugfeder 7 in Richtung auf seine tung auf einen sitzfesten Anschlag beaufschlagt Durch 
untere Stellung beaufschlagt. Zur Verschiebung des Betatigung des Handrades 45 der Spindel laBt sich die 
schlittenfdrmigen Teils 4 in der FQhrungsschiene 3 ist Kurvenplatte, wie durch den Doppelpfeil 46 angedeutet, 
ein Zugseil 8 vorgesehen, das Ober nicht dargestelite 5 verschwenken. 
Umlenkrollen und/oder FQhrungen lauft und zumindest Die Spindelmutter 48 ist, wie in Fig* 7 schematisch 
teilweise in einem rohrfdrmigen Teil 10 gefQhrt ist, bei- dargestellt, mit einer langlochartigen Nut 49 versehen, 
spielsweise dem flexiblen aus einer Drahtwende beste- die in ihren Planken mit Gewindegangen versehen ist, 
henden Mantel eines Bowdenzuges. die mit dem Gewinde der Spindel 50 kftmmea Durch 

An dem Sitz ist eine FOhrungskurve 12 angeordnet, in 10 Anheben der Spindelmutter 48 in Richtung des Pfeils 51 
der ein Gleitstein oder eine Gleitrolle lauft, die mit dem laBt sich die Verbindung zwischen Spindel und Spindel- 
vorderen Ende des flexiblen Seils 8 im Punkte 13 ver- mutter ldsen, so daB die Kurvenplatte 40 unter der Wir- 
bunden ist Das FQhrungsrohr 10 ist chassisfest gehalten, kung der Zugfeder 43 in ihre Ausgangsstellung zurfick- 
wobei das flexible Seil 8 an seinem vorderen Ende so geschwenkt wird In dieser wird dann durch Aufschie- 
steif ausgebildet ist, daB dieses beim Entlanggleiten an 15 ben der Spindelmutter 48 auf die Spindel 50 die Verbin- 
der FQhrungskurve 12 bei einer Sitzverstellung nur in dung zwischen beiden wiederhergestellt, so daB die 
Langsrichtung verschoben wird, im wesentlichen aber Kurvenplatte 40 in ihrer Ausgangsstellung verriegelt ist. 
nicht gebogen wird Wahrend bekannte mechanische Obertragungssyste- 

Die FQhrungskurve 12 hat die Form eines flachliegen- me nur eine Hdhenanpassung des Umlenkbeschlages 
den S, so daB sich uber den gesamten Verstellweg des 20 zulassen, die direkt oder ein Getriebe von der Stellbe- 
Sitzes X entsprechend der Kurvencharakteristik nur ein wegung des Sitzes abgeleitet ist, erfolgt nach der Erfin- 
Stellweg Y zur Verschiebung des Umlenkbeschlages er- dung eine Hdhenanpassung des Umlenkbeschlages an 
gibt. Dabei ist die Charakteristik der Kurve 12 so ge- die Sitzverstellung, die der idealen Anpassung ent- 
wahlt, daB zu Beginn und zum Ende der Sitzverstellung spricht 
keine Verstellung des schlittenfdrmigen Teils 4 erfolgt 25    Besonders vorteilhaft ist es, daB die erfindungsgema- 
Nur im mittleren Bereich erfolgt entsprechend der Kur- Be Stelleinrichtung zusatzlich zur individuellen Anpas- 
vencharakteristik eine Hdhenanpassung des Umlenkbe- sung an die KdrpergrdBe der zu sichernden Person eine 
schlages 5.                            , manuelle Verstellung des Umlenkbeschlages erlaubt 

Bei der Ausfuhrungsform nach Fig* 2 besteht das fie- Wird bei der erfindungsgemaBen Hdhenanpassung 
xible Teil 15 aus einem Zug- und Druckkrafte Qbertra- 30 der Fahrzeugsitz in Langsrichtung verschoben, gleitet 
genden Element, so daB auf eine Federbelastung des auf der fest mit den verschiebbaren Elementen des Sit- 
schlittenfdrmigen Teils 4 verzichtetwerdenkann. zes verbundenen FQhrungsschiene ein Mitnehmer. Be- 

Aus den Fig. 1 und 2 ist ersichtlich, daB entsprechend dingt durch die Kurvencharakteristik durchlauft der 
der Kurvencharakteristik, die einen Stellweg des flexi- Mitnehmer die Kurve in der dargestellten X-Y-Ebene in 
blen Elements 8,15 uber die Strecke Y ermdglicht, ein 35 X-Richtung. Der Mitnehmer ftthrt dabei einen der Kur- 
Hdhenstellweg Z des schlittenfdrmigen Teils 4 abgelei- vencharakteristik entsprechenden Weg in Y-Richtung 
tet ist Das AusfQhrungsbeispiel nach Fig. 3 entspricht aus. Je nach Verschieberichtung des Sitzes wird hierbei 
grundsatzlich der anhand der Fig. 1 erlauterten Ausf Qh- der Mitnehmer gezogen und/oder gedrtlckt, so daB das 
rungsform. Urn jedoch unabhangig von der Charakteri- schlittenfdrmige Teil urn den Betrag Z zur Hdhenanpas- 
stik der Kurve 12 eine individuelle Hdhenanpassung des 40 sung verschoben wird 
den Umlenkbeschlag 5 tragenden schlittenartigen Ele- Bei der erfindungsgemaBen Stelleinrichtung kann 
ments 4 zu ermdglichen, ist die die Kurve 12 tragende entsprechend der Kurvencharakteristik jede beliebige 
Platte urn die vertikale Achse 20 schwenkbar. Zur Ver- Anpassung des Umlenkbeschlages an den Verstellweg 
schwenkung der Kurvenplatte ist ein schematisch ange- des Sitzes gewahlt werden. 
deuteter manuell betatigbarer Stelltrieb 21 vorgesehen. 45 Die FQhrungsschiene der Kurve kann dabei jeden ge- 
Durch diesen Stelltrieb laBt sich die die Kurve 12 tra- eigneten Querschnitt haben. Beispielsweise kann die 
gende Platte in Richtung des Doppelpfeils 22 ver- Ftthrung aus einer Stange bestehen, auf der ein Ring 
schwenken. Zusatzlich zu einer Hdhenanpassung auf- gleitet, der mit dem flexiblen Element verbunden ist. 
grund der Kurvencharakteristik 12 laBt sich somit der Statt eines Ringes kann auch ein die Stange U- oder 
Umlenkbeschlag 5 durch Betatigung beispielsweise des 50 gabelfdrmig einfassendes Folgeglied vorgesehen sein. 
Handrades 21 einstellen. Die FQhrung kann auch aus einem C-fdrmigen Hoi- 

Die Ausfuhrungsform nach Fig. 4 entspricht grund- profil bestehen, in dem ein Gleitstein oder eine Rolle 
satzlich der nach Fig. 3, jedoch ist die Schwenkachse 24 lauft deren Halteteil durch den Schlitz nach auBen ge- 
an das vordere Ende der die Kurve 12 tragenden Platte fUhrt ist 
verlegt wahrend sich der Stelltrieb 25 am hinteren Ende 55    Die FQhrung kann auch aus einer T-fdrmig profilier- 
der Platte befindet ten Schiene bestehen, die mit einem diesse C-fdrmig 

Bei dem AusfQhrungsbeispiel nach Fig. 5 ist die die einfassenden Gleitschuh versehen ist 
Kurve 12 tragende Platte 30 in strichpunktierten FQh- Die Schwenkverstellung oder translatorische Verstel- 
rungen 31,32, die parallel zueinander verlaufen, in Quer- lung in Querrichtung der FQhrung kann durch geeignete 
richtung verstellbar. Zur Verschiebung der Kurvenplat- 60 Stellmittel, zweckmaBigerweise aber Qber eine Spindel 
te in Richtung des Doppelpfeils 33 ist ein etwa mittig an erfolgen. Dabei ist die FQhrungsschiene federbelastet 
der Kurvenplatte 33 angreifender manuell betatigbarer so daB sie nach Ldsen des Stelltriebes immer in ihre 
Stelltrieb 34 vorgesehen. Grundstellung zurtickgefUhrt wird Besteht der Stell- 

Die AusfQhrungsform nach Fig. 6 entspricht der nach trieb aus einer Spindel, kann dessen Entriegelung in 
Fig. 4, wobei zusatzlich der aus einem Spindeltrieb be- 65 einfacher Weise dadurch erfolgen, daB die Spindelmut- 
stehende Stelltrieb schematisch angeordnet ist Die die ter aus einer halb gedffneten Mutter besteht 
Kurve 12 tragende Platte 40 ist durch den Spindeltrieb 
41 urn die vertikale Schwenkachse 24 verschwenkbar. 
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Patentansprilche 

1. Hohenverstellbarer Umlenkbeschlag fUr Sicher- 
heitsgurte von Kraftfahrzeugen 
mit einem in oder an einer fahrzeugfest gehaltenen 5 
Schiene langsverschieblich gefOhrten und in unter- 
schiedlichen    Hohenstellungen verriegelbaren 
schlittenartigen Teii, das den Umlenkbeschlag 
tragi, und 
mit einem flexiblen Zug- und/oder Druckelement 10 
das eine von der Sitzverstellung abgeleitete Stell- 
bewegung auf das schlittenartige Teil Obertrftgt, 
dadurch gekennzeichnet, 
da£ eine sitz- oder chassisfeste FOhrung mit einer 
Fturvencharakteristik, die der gewtlnschten Hohen- 15 
verstellung des Umlenkbeschlages in Abhangigkeit 
von dem Verschiebeweg des Sitzes entspricht und 
ein von dieser gesteuertes Folgeglied vorgesehen 
ist, das mit dem flexiblen Zug- oder Druckelement 
verbunden ist 20 
2. Umlenkbeschlag nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB eine aus der Steuerkurve und 
dem Folgeglied bestehende Stelleinrichtung vorge- 
sehen ist, die zwei im wesentlichen in Richtung der 
Sitzverstellung verlaufende FQhrungen, Ftthrungs- 25 
flachen oder Filhrungskanten aufweist, auf denen 
zwei relativ zueinander bewegliche Elemente rol- 
lend und/oder gleitend gefiihrt sind, daB an einem 
Element das flexible Zug- und/oder Druckelement 
befestigt ist und das andere derart ein Widerlager 30 
bildet daB das flexible Element entsprechend dem 
Abstand der FOhrungen bzw. FQhrungsflachen 
oder Filhrungskanten in ihrer Querrichtung aus- 
oder eingefahren wird, daB sich der andernde Ab- 
stand der FUhrungsflachen oder FOhrungskanten 35 
entsprechend der gewCinschten Verstellcharakteri- 
stik for die Htfhenverstellung des Umlenkbeschla- 
ges ausgebildet ist und daB die FOhrungen bzw. 
FOhrungskanten oder FOhrungsflachen oder das 
das Widerlager bildende Element fahrzeugfest ge- 40 
halten und das jeweils andere bewegliche Teil mit 
dem Sitz verstellbar ist. 
3. Umlenkbeschlag nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet daB eine Fuhrung bzw. Fuh- 
rungsflache oder Fiihrungskante parallel zur Bewe- 45 
gungsrichtung der Sitzverstellung veriauft und der 
Verlauf der anderen Fuhrung der gewttnschten 
Verstellcharakteristik entspricht 
4. Umlenkbeschlag nach einem der Ansprttche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die FOhrungen an 50 
einem rahmen- oder plattenfdrmigen Teil vorgese- 
hen sind. 
5. Umlenkbeschlag nach einem der AnsprOche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daB das schlittenartige 
Teil durch eine Feder in Richtung auf seine untere 55 
Stellung beaufschlagt und das flexible Element ein 
Bowdenzug ist, dessen unteres Ende des schlauch- 
artigen Mantels das Widerlager tragt und dessen 
unteres Ende der Seele einem Gleitstein oder einer 
Gleitrolle verbunden ist 60 
6. Umlenkbeschlag nach einem der Ansprttche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daB das flexible Ele- 
ment zur Obertragung eines Zuges oder Druckes 
ausgebildet und die beweglichen Elemente quer zu 
ihrer Verstellrichtung in Fuhrungen festgelegt sind. 65 
7. Umlenkbeschlag nach einem der Ansprttche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daB das mit der oder 
den FOhrungen versehene rahmen- oder platten- 
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formige Teil schwenkbar am Sitz oder einem chas- 
sisfesten Teil gelagert und mit einer dieses ver- 
schwenkenden manuelt betatigbaren Stelleinrich- 
tung versehen ist 
8. Umlenkbeschlag nach einem der AnsprOche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daB das mit den FOh- 
rungen versehene rahmen- oder plattenffirmige 
Teil quer zu der oder den FOhrungen verschieblich 
gelagert und mit einer manuell betatigbaren Stell- 
einrichtung zur Querverschiebung versehen ist 
9. Umlenkbeschlag nach Anspruch 7 oder 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die manuelle Stellein- 
richtung von dem rahmen- oder plattenfdrmigen 
Teil abkoppelbar und dieses durch eine Feder in 
Richtung auf seine Ausgangsstellung beaufschlagt 
ist, in der sich die Stelleinrichtung wieder ankup- 
pelt 
10. Umlenkbeschlag nach einem der Ansprttche 7 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Stelleinrich- 
tung ein Spindeltrieb mit etwa halb offener Mutter 
ist 
11. Umlenkbeschlag nach einem der AnsprOche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet daB die Sitzlehne 
derart mit dem rahmen- oder plattenfdrmigen Teil 
gekuppelt ist, daB sie dieses nach Oberschreiten 
eines vorbestimmten Schwenkwinkels zur Obertra- 
gung einer zusatzlichen Stellbewegung auf das 
schlittenfdrmige Teil verschwenkt oder verschiebt 
12. Umlenkbeschlag nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kupplung der Lehne mit dem 
mit der Steuerkurve versehenen Teil aufgehoben 
wird, wenn die Lehne eine vorbestimmte, nach vorn 
gerichtete Schwenkbewegung uberschritten hat. 
13. Hdhenverstellbarer Umlenkbeschlag, dadurch 
gekennzeichnet daB zur Verstellung des schlitten- 
artigen Teils ein Servomotor vorgesehen ist und 
daB von der Sitz- und/oder Lehnenverstellung ge- 
steuerte Signalgeber vorgesehen sind, die den Ser- 
vomotor mit der gewttnschten Verstellcharakteri- 
stik fur den Umlenkbeschlag steuern. 
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